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e Dies führt zur Frage, ob die Arbeitgeber unter der Bedingung wach
sender Arbeitslosenraten weiterhin kooperationsbereit bleiben. Re
levant ist dabei auch die organisatorisch-technische Restrukturie
rung in den Unternehmen. Wenn es gelingt, "up-grading " mit neofor
distischen und -tayloristischen Produktionskonzepten, die die Be
deutung von Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter relativie
ren, auf breiter Basis zu kombinieren, entwertet dies "high-trust re
lations " .  Multinationale Konzerne sind auch ohne begünstigende 
überbetriebliche Arbeitsbeziehungen in der Lage, für ihren Bereich 
"high-trust relations " zu initiieren. Allerdings spricht die wachsende 
Verflechtung inner- und zwischenbetrieblicher Leistungsabläufe 
(z . B. "just in time ") , die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Ar
beitskonflikten mit sich bringt, dafür, daß auch in der Zukunft be
günstigende überbetriebliche Arbeitsbeziehungen die Kosten der be
triebsinternen Aufrechterhaltung sozialen Friedens deutlich verrin
gern. 

e Im Rahmen des Angebotskorporatismus schrumpft im Vergleich zur 
Nachfragesteuerung die Chance auf eine Politik des kleinsten ge
meinsamen Nenners. Für den wachsenden Bedarf an Durchsetzung 
"unpopulärer" Entscheidungen werden die Verbände noch stärker 
als bisher auf staatliche Organisationshilfen angewiesen sein. Sie 
sind angesichts des verschärften Parteienwettbewerbs zweifelhaft. 
Die wenig geglückte Kombination von Kammerurabstimmung und 
budgetären Sparmaßnahmen im Regierungsübereinkommen '94 gibt 
Grund zur Annahme, daß staatliche Organisationshilfen eher abhan
den kommen. 

e Aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtung mit der Bundesrepublik 
hängt nicht nur die Zukunft von Österreichs Wirtschaft, sondern 
auch jene der Sozialpartnerschaft von der Entwicklung im Nachbar
land ab. Das bundesdeutsche "Modell" ,  das u. a. auf Hochlohnpolitik 
und sektoralem Korparatismus beruht, geriet seit der Wiedervereini
gung in die Krise, die auch das System der Arbeitsbeziehungen in 
Frage stellt (53) .  Nach der Androhung der Selbstauflösung von Ge
samtmetall steht mittlerweile auch das Prinzip des Flächentarifver
trags zur Disposition. Zerbricht das deutsche Tarifsystem, sind 
Rückwirkungen auch auf Österreich nicht auszuschließen (54). 

e In letzter Instanz steht und fällt die Zukunft der Sozialpartnerschaft 
mit der Fähigkeit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer 
Stabilität vereinbar zu halten. In dem Maß, in dem sich die Beschäf
tigungseffekte eines korporatistischen "up-grading " erschöpfen soll
ten, werden transnationale Strategien unabdingbar. Zu denken ist 
hier an die Verankerung von Sozialklauseln in internationalen Han
delsabkommen. Dies setzt ein entsprechendes Einvernehmen inner
halb der EU (und wohl auch der EU mit den USA) voraus und ent
zieht sich damit der Entscheidung auf nationaler Ebene. 

Mißlingt das angebotskorporatistische Reformprojekt, dürfte auch die 
anstehende Strukturanpassung der Österreichischen Wirtschaft schei-
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